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(AUgem. medin'n. Centr.-Ug, xxv. 56.) B. 

U~tersnch~gen uber die Jodmenge in den Tablteken 
von der Insel Cuba, iiber den Verlust an fliieh- 
t ien  SMen, den sie kiln Trocknea erleiden, 
so wie iiber die Aschenmenge, welehe sie geben. 

Nach C h a t  i n's Untersuchungen wiirde der Taback 
von Havanna dieselbe Jodmenge enthalten, wie der h n -  
zamsche Taback; der Jodgehalt wiirde folglich ohne Ein- 
fluss auf die Qualitiit sein. 

C a s a s e c a  nahm diese Frage von Neuem auf und 
stelltc vcrschiedene Versuche an, zu deren jcdem er 
500 Grm. Blatter verwandte. Dieee wurden zunachst mit 

Liter destillirten Wassers, welches 3 Grm. jodfreies 
kohlensaures Kali enthielt, befeuchtet und dann bei dunk- 
ler Rothgliihhitze ein easchert. Die Asche wurde auf die 
RewShnliche Weise %ehandelt, so dass man die game 
godmenge in einer kleinen Menge wasseriger Losung 
erhielt. Zur Bestimmung des Jods wurde das Luca'sche 
Verfahren angewandt. 

Indcm Casaseca auf diese Weise den besten Taback 
(Vega de la Lena), eine geringere Sorte (la hervadura) 
und drittens die schlechteste Qualit5t [tabaco de particlo) 
untersuchte, gelangte er zu folgenden b 3 L 8 1  1 1" ussen: 

1) Der Taback enthalt um so mehr fluchtige Stoffe, 
von ie besserer Qualitiit er ist; meist konnen zwei Sorten, 
welche denselben Verlust beim Trocknen erleiclen, doch 
von verschiedencr Qualitiit sein. Vega de la Lewa verlor : 
1. Qualitat 25 Proc., 2. Qualitat 24 Proc., 3. Qualitiit 
23 Proc. Bei la hevradura war der Verlust 18, 16 und 
14 Prm. Bei einer Probe depudido betrug der Verlust 
16 Procent. 

2) Die Aschenmenge steht in iimgekehrtem Verhalt- 
nise zur Qualitiit des Tabacks; die Asche ist urn 80 

weistler, je besser der Taback ist;. meist konnen zwei 
Sorten, welche dieselbe Menge Aschc liefern, doch ver- 
schicden sein. ab: 1. Qualitiit 16 Proc. 
Asche, 2. Qualitiit 16,4 Proc., 3. bualiat 16,8. La kerra- 
dura gab 17,8, 18,6 und 19,4 Procent, de partido gab 
18,4 Procent. 

3) Die Anwesenheit des Jods hangt vom Zufall ab, 
und ist folglich ohne Einfluss auf seine Qualitlt. Vega 

Vega de la Lena 
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do la Lena und de partido gaben nicht eine S ur. Die 
in drei Proben la hmradura gefundene Mengc JPod betrug 
im Mittel O,ooOo7. (Jourrt. de Pharm. et de a i m .  Ftb&r 
1856.) A. 0. 

Uebtr eim &gen&Whcs V t h l t e m  Ics gesthaaol- 
wnea Wiemnthe. 

Oewohnlich wird ale ein sicherer lfeweis fur die 
Ausdchnung, die das Wiamuth beim Erstarrcn erfalrt, 
angeeehen, dass, wenn dnsselbe im geschmolzenen Zustandc 
auf eine kalte Platte auegegossen wird, wiihrend der Er- 
starrun zahlreiche Wismuthkugeln daraiis hervordringen. 
Dieser seweia  ist nicht richtig ; gerade chemisch reinee 
Wismuth, unbeschadet der Ausdehnung, die es beim Er- 
starren crfahren mag, zeigt dabei wenigstens nicht die 
Erscheinung dcr hcrvordringenden Wimuthkugeln. Diese 
Erscheinung wird vielmehr nur beini unreinen Wiemuth 
bcobachtet und rnerkwiirdiger Weise zeigt sich, dass die 
aue diesem wahrend der Erstaryng hcrvardringenden 
Wismuthkugeln einen hohcn Grad von Reinheit besitzen; 
selbst dann, wenn dae angewandtc Metal1 cine bedeutende 
Mengc fremdarti er Stoffe (Sohwefel, Arsenik etc.) in 

hervorgedrungener Wismuthkugeln crhalten, in welchen 
stet3 tiber 99,5 Proc. Wismuth enthalten wnren. Berner- 
kenswerth ist, dass von den schweren Metallen nur das 
Silber dem hervortretenden Wismuth folgt, wiihrend z. H. 
Kupfer vollst#ndi 

kugeln aue der ObcrHiiche des erstarrenden unreinen 
Metalles dadurch bedin dass die binaren Verbindungen 

enden Stoffen sich im Bfomente ihrer Erstarrun 
%ehnen und dabei das wegen seines nicdrigen Sc melz- 

unctes und seiner spateren Emtarrung dann noeh fliinsige 
b ismuth  aus der Masse herausdrilngen. Da im Zeitpuacte 
dieeee Hervortretens jene fremden Stoffe all0 bereits tixirt 
sind, so kannen sie natiirlich dem hervordringenden Wis- 
muth nicht folgen. R. S c h n e i d e r  laubt, dass dieses 
Verhalten zu einer (wenn auch nur vor fi ilufigen) Reinigung 
dea kluflichen Wismuths mit Vortheil benutzt wwden 
konne. (Ber. der Akad. der Wisrrensch. zti Berlin. 1856,) 

nicht unbedeuten % er Menge entbielt, wurden bis zii 50 Yroc. 

Ohne Zweife P wird das Hervordringen der Wismiith- 

(reap. Legirungen) dee % ismuths mit den es verunreini- 

in der Urundmassc zuriickbleibt. 
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B. 




